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Ausgangslage

In der mittlerweile über 90-jährigen Geschichte des Swissprinters-Areals wurde 
dieses kontinuierlich umgestaltet, erweitert und neu bebaut. Die Veränderungen 
sind beeindruckend. Bestand ursprünglich „nur“ der heute noch bestehende 
Hauptbau sind heute auf einer Fläche von knapp 55‘000 Quadratmetern über 
zehn Gebäude, bzw. Gebäudekomplexe angeordnet. Mit einer geplanten 
Umnutzung von Teilen des Areals wird nun ein weiterer Meilenstein in der 
Entwicklung des Areals angestrebt. Die verschiedenen Tätigkeiten auf dem Areal 
hatten und haben unterschiedliche umweltrelevante Auswirkungen. Bei einer 
Aufzonung zu einer Wohn- und Gewerbezone sind verschiedene Umweltbereiche 
betroffen. Ziel der Arbeit ist die Überprüfung der umweltrechtlichen Aspekte, 
welche durch eine Aufzonung betroffen sind.

Abb. 1-3: Entwicklungsstand Areal 1939, 1959, 1999

Relevante Umweltbereiche

Mittels der Adaption einer Relevanzmatrix aus dem Fachgebiet der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, konnten die relevanten Bereiche identifiziert und in 
weiteren Schritten analysiert werden. Die Analyse beleuchtet in jeweils drei 
Phasen die heutige Situation, eine teilweise Umsetzung mit ersten Neubauten 
und die Vorläufige Schlusssituation, in welcher die zwei Parzellen 1600 und 1163 
neu überbaut sind.

Abb. 4: Geplante Aufzonung

Als relevant haben sich folgende Umweltbereich herausgestellt: Abfall, Altlasten, 
Abwasser und Entwässerung, Boden, Energie, Grundwasser, 
Kulturgüter/Landschaft/Natur, Lärm, Luft, sowie Unfälle und Betriebsstörungen.

Analyse

Die Analyse der betroffenen Umweltbereiche zeigte, dass ein besonderes 
Augenmerk dem Eintrag in den Kataster der belasteten Standorte gewidmet 
werden muss. Aufgrund des jahrzehntelangen Umgangs mit Chemikalien und 
Lösungsmitteln gilt die grössere der zur Diskussion stehenden Parzellen als 
Verdachtsfläche. Dieser Katastereintrag beeinflusst die Beurteilung in 
verschiedenen Bereichen wie beispielsweise Abwasser und Entwässerung oder 
Boden und verlangt bei Bauvorhaben eine Neubeurteilung der Situation durch die 
Behörden. Zudem wird der Wert der betroffenen Parzelle gemindert. Es gilt die 
Möglichkeit zur freiwilligen Prüfung von «belastungsspezifischen Unterlagen» 
durch die kantonale Fachstelle zu nutzen und so Planungssicherheit zu erlangen. 
Die benötigten Unterlagen können mittels einer historischen Voruntersuchung 
durch einen auf Altlasten spezialisierten Gutachter erstellt werden. 

Ein weiterer Punkt den es zu beachten gilt ist der Bereich Lärm. Einerseits 
bestehen innerbetriebliche Lärmquellen durch Produktions- und 
Infrastrukturanlagen, andererseits stellen die das Areal umgebenden Strassen 
eine nicht zu unterschätzende Emissionsquelle dar. Bei den Anlagen auf dem 
Areal lassen sich mit den heute technischen Möglichkeiten und entsprechendem 
Umsetzungsaufwand die Lärmemissionen ohne grössere Probleme reduzieren. 
Bei der Anschaffung von Neu- oder Ersatzanlagen muss beachtet werden, dass 
nach einer Aufzonung tiefere Lärmempfindlichkeitsstufen gelten und 
entsprechend niedrigere Grenzwerte. Die das Areal umgebenden Strassen 
erfahren gegenwärtig grössere Umbaumassnahmen, was die Situation 
beträchtlich verändern wird. Es muss mit einem grösseren Verkehrsaufkommen 
entlang der Westseite des Areals gerechnet werden.

Die Swissprinters AG ist seit 2011 nicht mehr dem Bereich der Störfallverordnung 
unterstellt. Dies Aufgrund der Aufgabe von Lösungsmittelhaltigen Druckverfahren 
und der Reduktion der gelagerten Erdölmengen. In unmittelbarer Umgebung 
befinden sich mehrere störfallrelevante Objekte. Nördlich des Areals ist dies ein 
weiterer Industriebetrieb, auf der Ostseite die Bahnlinie und im Westen eine 
Gasleitung. Durch ein Projekt zur Druckabsenkung unter 5 bar wird die 
Gasleitung zukünftig nicht mehr relevant sein. Die nördliche Parzelle 1600 ist von 
zwei sich überlagernden Konsultationszonen betroffen. Daher muss die 
Planungs- bei der Vollzugsbehörden die Risikorelevanz der angestrebten 
Nutzungsänderung abklären. Wird dabei eine Risikorelevanz festgestellt, werden 
in einem weiteren Schritt Massnahmen evaluiert, welche zu Einschränkungen in 
der Nutzung der betroffenen Parzelle führen können.

Bei den anderen Umweltbereichen sind die Auswirkungen eher als gering 
einzuschätzen. Grundsätzlich werden durch die geplanten Änderungen die 
Umweltbereiche eher positiv beeinflusst, beispielsweise durch geringeren 
Wärmeenergieverbrauch neuer Gebäuden, Versickerung von unverschmutztem
Abwasser oder der tieferen Lärmemissionen durch Zuteilung in andere Lärm-
Empfindlichkeitsstufen.

Schlussfolgerung
Grundsätzliche ist eine Aufzonung der mittelfristig nicht mehr für den Betrieb 
benötigten Parzellen möglich und in Bezug auf die Umweltauswirkungen eher 
positiv zu bewerten. Bei den Umweltbereichen Altlasten, Störfallvorsorge und 
Lärm müssen einige Punkte durch einen zukünftigen Bauherrn beachtet werden. 
Durch eine kooperative Zusammenarbeit und rechtzeitig eingeleiteter 
Abklärungen lassen sich dies Aufgaben in diesen Bereichen planen und bergen 
daher keine grösseren Risiken. Aufgrund der zentralen Lage und seiner Grösse 
eignet sich das Areal für eine nachhaltige Entwicklung. Sei dies durch die 
verschiedenen Möglichkeiten zur Energieversorgung mittels regenerativen 
Energiesystemen, durch die Chance einer sehr guten Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr oder die Opportunität zur Gestaltung und Vernetzung mit 
hochwertigen Freiräumen im Gebiet einer Kernstadt. So gesehen bietet sich hier 
die Chance ein Leuchtturmprojekt mitzugestalten und ein zukunftsträchtiges 
Projekt zu realisieren.
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